
1

Bodenseebulletin Nr. 138 vom Sa. 30. August 2014

“ GIVE PEACE A CHANCE “

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:15 Uhr

Auch von Atze bekomme ich einen TV Tipp, dem ich sofort folge:

….. danke Atze, das war ein guter Hinweis

Heute schaue ich auf meinem 10“ Medion (Aldi) Tablet fern. 
�berraschend ist heute der �rtliche WLAN MaxSpot etwas st�rker, 
sodass das ZATTOO TV recht stabil l�uft.
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….. Give Peace A Chance /  Imagine

Dieser Dokumentarfilm passte sehr gut zu meinen gestrigen 
Gedanken. Danke Peter f�r die Empfehlung.
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….. mein 10“ Medion LIFETAB Tablet

.
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07:11 Uhr – Guten Morgen, aber ich bin noch nicht richtig wach, 
das wird noch.

BODENSEE WASSERPEGEL:

Konstanz
Pegelstand: 408 cm
Tendenz: Gleich
30.08.2014 05:00:00



4

WETTER BODENSEE:
Luft-Temp.: 16.2 °C
Wasser-Temp.: 18.9 °C 
Luftdruck: 1018.6 hPa
Luftfeucht.: 95 %
Niederschlag: 0.0 l/m²/h
Windrichtung: W-NW
Windgeschw.: 0.0 km/h

07:45 Uhr – DP07 Seefunk

08:15 Uhr – Mein Nachbar Manfred begr��t mich fr�hlich, und ich 
dachte, er sei nach Hause gefahren. Er meint auch, dass der 
Schlaf an Bord besonders erholsam ist und verabschiedet sich – nun 
f�hrt er nach Hause.

09:15 Uhr – Ich molche faul beim Fr�hst�ck herum, h�re dabei 
sch�ne Musik aus dem Radio. Ich dr�cke die Daumen, dass der 
SG�-Grillabend heute (ab 18 Uhr) nicht ins Wasser f�llt.

09:30 Uhr – Monte Carlo Radio ist heute wieder nicht zu h�ren. 
Das klappt besser bei extremen Hochdrucklagen. In Hamburg und 
am �tang du Stock ist MCR ( 8.728 KHz USB) gut aufzunehmen, 
vernehme ich sp�ter in der DP07-Runde.

Wer es selber einmal ausprobieren m�chte: Ab ca. 09:30 Uhr wird 
der Seewetterbericht nacheinander in frz., engl. und dtsch. 
Sprache ausgestrahlt, wobei die dtsch. Version die original DP07-
Sendung von 07:45 Uhr ist, damit die Schiffe, die nicht mehr im 
Bedeckungsbereich von DP07 an Nord- und Ostsee sind, auch den 
Seewetterbericht h�ren k�nnen. Ein guter Service.
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09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Bis auf Atze, ist die ganze Winterkonferenz zugegen.

10:45 Uhr – Ich brauche Bewegung und schwinge mich f�r eine 
Fahrradtour nach Unteruhldingen auf meinen Klappdrahtesel:

Unterwegs treffe ich Angela, die strammen Nordic Walking 
Schrittes auf dem Heimweg ist.

Kurz vor Unteruhldingen kann ich mich an einem Zwetschgenbaum 
ausgiebig laben:
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Der Himmel h�ngt nicht immer nur voller Geigen, manchmal auch 
voller Zwetschgen. 

Im Hafen von Unteruhldingen treffe ich auf ein r�stiges 
Rentnerehepaar (55 Jahre verheiratet), die mich wegen meines 
Fahrrades ansprechen. Ich lasse den Herrn eine Platzrunde drehen, 
die er sportlich meistert - er ist begeistert.

Den R�ckweg nehme ich �ber das kleine Naturschutzgebiet 
Seefelden – mit jeder Pedalumdrehung wird das Wetter 
sommerlicher:
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….. die Seefelder Ach
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Meine letzte Tour wird mich u.U. in den Friedwald nach 
Heiligenberg bringen:

….. Blick vom Friedberg – das w�rde meiner Asche gefallen
(http://www.friedwald.de/standorte/standort/heiligenberg)

Nach 100 Minuten bin ich wieder am Boot.

Ich brauche jetzt sofort eine Mittagsdusche, die Tour war sehr 
schwitzig, denn ich habe mich angemessen gefordert.

14 bis 17 Uhr – Rebell Sea Skip II
Ich helfe dem Eigner beim Segelanschlagen, sowie bei dies und das. 
Er ist f�r jede Hilfe dankbar, denn er hat noch nie ein Boot 
besessen:
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….. Christian JG 1971 und seit 3 Tagen Bootseigner

….. Bestandsaufnahme
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Nun bin ich erneut so durchgeschwitzt, dass ich erneut eine Dusche 
brauche, denn danach geht es zum SG�-Grillabend. Petrus scheint 
es gut mit uns zu meinen.

...... auf morgen

Herzlichst 
Euer 
Big Max (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95)

….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze

PS.
………………….…. ich freue mich auch �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


